
 

Ostersonntag, 12. April 2020 

 

Tageslese: Markus 16, 1-8 

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.  2 Und sie 

kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.  3 Und sie 

sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  4 Und sie sahen 

hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.  5 Und sie 

gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein 

langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.  6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt 

euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 

nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.  7 Geht aber hin und sagt seinen 

Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er 

euch gesagt hat.  8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und 

Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

Tageslese morgen: Markus 16, 9-20 

 

 

 

Impuls:  
Die Kontaktsperre wird eingehalten. Sie kennen das Reinheits-Gebot: Niemand darf am 

Sabbat einen Toten berühren! Das gilt ohne Wenn und Aber. So schwer den drei Frauen 

das Warten auch fällt, sie  

halten sich daran. Aber sie wollen ihrem toten Jesus auf jeden Fall den letzten 

Liebesdienst der Salbung erweisen. Auch wenn seit seinem Tod am Karfreitag schon zwei 

Tage vergangen sind.  

Im ersten Dämmerlicht des frühen Morgens machen sie sich am Sonntag gemeinsam auf 

den Weg. Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Die Namen sind 

bedeutsam. Denn diese drei Frauen haben auch unter dem Kreuz von Jesus ausgehalten, 

als alle anderen Jünger dem Schauplatz der Kreuzigung ferngeblieben sind. Aus Angst, in 

den Fokus der jüdischen Behörden zu geraten und mitgefangen – mitgehangen zu 

werden. Und noch etwas ist bedeutsam. Es heißt von ihnen: die Frauen waren Jesus 

nachgefolgt, als er in Galiläa war und hatten ihm gedient…und sind mit ihm hinauf nach 

Jerusalem gegangen. (Mk. 15,40-41) Diese drei Frauen gehören zum engsten 

Jüngerkreis.  

Sie sind Augen- und Ohrenzeugen seiner Wunder geworden. Sie erlebten mit Jesus die 

Höhen der Jesusbegeisterung und den absoluten Tiefpunkt seines Sterbens mit. Aber 

anstatt sich hinter schützenden Mauern zu verstecken wie die elf Jünger es in ihrer Trauer 

und Angst tun, kommen die Frauen ins praktische Handeln. Sie treffen sich, kaufen 

wohlriechende Salböle in ausreichender Menge und machen sich mit dem ersten 

Hahnenschrei auf den Weg. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn trauernde Menschen 



sich nicht im Gefühl ihrer Ohnmacht zurückziehen, sondern sich Gedanken machen, was 

als nächstes zu tun ist. Wer handlungsfähig bleibt, gibt seiner Trauer einen Ausdruck. Es 

ist ein Weg, den Tod als unabänderliche Tatsache anzunehmen, aber für sich selber den 

Abschied auf gute Weise zu gestalten. Das nimmt dem Schmerz die Schärfe. Die Frauen 

zeigen dem toten Jesus auf diese Art noch ein letztes Mal ihre Liebe. Und sehr sachlich 

machen sie sich Gedanken, wie sie an ihn herankommen, da doch das Grab mit einem 

schweren Stein sicher verschlossen worden ist.  

Am Grab dann der doppelte Schrecken: der Stein ist bereits weggerollt – ist der tote 

Leichnam schon weggebracht worden? Sind sie zu spät gekommen? 

Und der Jüngling im weißen Gewand erschreckt sie erst recht mit seiner Botschaft: Jesus 

ist auferstanden! Entsetzt euch nicht! 

Die freudige Erwartung der Frauen schlägt um in panische Angst. Sie laufen weg und 

verstehen gar nichts mehr. Was ist geschehen? Stumm vor Entsetzen verkriechen auch 

sie sich in ihrer Trauer. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu löst keinen Glauben aus 

bei den Frauen – im Gegenteil. Ein toter Jesus hätte sie weit weniger in Schrecken 

versetzt als ein Lebendiger!  

 

Ostern – eine unglaubliche Geschichte! Selbst bei den engsten Freundinnen und 

Freunden Jesu führt das leere Grab nicht zum Freudenjubel, sondern zum völligen 

Unverständnis. Es macht sie stumm.  

Erst die persönliche Begegnung mit Jesus lässt die Furcht weichen und führt zum 

glaubenden Annehmen.  

Das ist bei uns heute nicht anders. Das leere Grab überzeugt keinen Zweifler. Überzeugen 

kann uns nur der auferstandene Jesu selber. Erst im Kontakt mit ihm, in der Beziehung zu 

ihm ereignet sich Glauben. Wir brauchen an Ostern kein leeres Grab. Wir brauchen Jesus 

an unserer Seite, der zu uns sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben!  

 

Pfarrerin Karin Blanc 

 

Gebet: Jesus, deine Auferstehung ist die unglaublichste Geschichte überhaupt. Schon 

damals konnten deine Nachfolgerinnen und Jünger dieses Geschehen nicht fassen. Es 

versetzte sie in Angst und Schrecken. Jetzt – 2000 Jahre später – droht der Botschaft 

deiner Auferstehung das Gegenteil.  

Wir Menschen nehmen sie gar nicht mehr ernst. Und dabei ist es die beste Botschaft von 

allen.  

Du hast es gezeigt: das Leben siegt über den Tod! Diese Botschaft ist heute wichtiger 

denn je.  

Lass uns diese Botschaft zu den Menschen tragen, die den Tod zu fürchten beginnen.  

Lass uns Hoffnung weitergeben! Amen 


